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Der Eingriff ist vorgesehen am (Datum):

Sehr geehrte Eltern,
bei Ihrem Kind liegt eine angeborene Fehlentwicklung im Fußbereich vor. Durch eine spezielle Behandlung sollen die Fehlstellung 
verbessert und somit Funktionseinbußen vermieden oder gelindert werden. 
Diese Informationen dienen zur Vorbereitung für das Aufklärungsgespräch mit der Ärztin/dem Arzt (im Weiteren Arzt). Im Gespräch 
wird Ihnen Ihr Arzt die Vor- und Nachteile der geplanten Maßnahme gegenüber Alternativmethoden erläutern und Sie über die 
Risiken Ihres Kindes aufklären. Er wird Ihre Fragen beantworten, um Ängste und Besorgnisse abzubauen. Anschließend können 
Sie Ihre Einwilligung in die vorgeschlagene Behandlung erteilen. Nach dem Gespräch erhalten Sie eine Kopie des ausgefüllten und 
unterzeichneten Bogens. 

ARTEN VON FUSSFEHLSTELLUNGEN
Die häufigste angeborene Fußfehlstellung ist der Klumpfuß, der 
einseitig oder beidseitig auftreten kann. Seltener ist ein angebo-
rener Plattfuß (der als umgekehrter Klumpfuß aufgefasst werden 
kann). Die Ursache dieser angeborenen Fußfehlstellungen ist noch 
nicht eindeutig geklärt.
Durch die Verschiebung der bei der Geburt noch knorpelig ange-
legten Fußknochen und durch ein Ungleichgewicht der Fußmus-
kulatur, verstärkt sich bei fehlender Behandlung diese Fehlstellung 
der Füße. Dadurch droht eine Einschränkung der späteren Lauf-
funktion und in späteren Jahren die Entwicklung von Schmerzen.

BEHANDLUNGSMÖGLICHKEITEN
Konservative Behandlung
Schon in den ersten Tagen nach der Geburt werden nach formen-
den Handgriffen Gipsverbände angelegt, die über das gebeugte 
Kniegelenk bis zum Oberschenkel reichen. Mit diesen Gipsen, 
die regelmäßig erneuert werden, wird etappenweise die Fußfehl-
stellung korrigiert. Zur Vorbeugung eines Wiederauftretens der 
Fußfehlstellung ist nach vollständiger Korrektur eine Schienenbe-
handlung konsequent bis zum Laufbeginn notwendig, anschlie-
ßend noch weitere 2 - 3 Jahre als nächtliche Schienenbehandlung.
Operative Behandlung
Häufig wird die Korrektur einer Spitzfußstellung durch eine ver-
kürzte Achillessehne verhindert. Dann wird im Alter von 6 - 12 
Wochen eine Lösung der Achillessehne mit einem kleinen Ein-
schnitt durch die Haut notwendig.
Bei sehr steifen Fußfehlstellungen oder bei Wiederauftreten der 
Fußfehlstellung (Rezidiv), trotz konsequenter Therapie, muss 
gelegentlich auch eine angepasste operative Korrektur mit Öff-
nung der Gelenke im oberen und unteren Sprunggelenk und 
Verlängerung verkürzter Sehnen im Säuglings-/Kleinkindesalter 
durchgeführt werden. Die Nachbehandlung erfolgt wiederum 
mit Gipsen und Schienen. 

Im Fall Ihres Kindes ist folgende Therapiemethode geplant:
 Formende Gipsbehandlung im wöchentlichen Abstand
 Durchtrennung der Achillessehne
 Offene operative Korrektur mit Gelenköffnung und 
Sehnenverlängerung

 Sonstiges Verfahren: 

ABLAUF DER BEHANDLUNG

Bei den wöchentlichen Gipswechseln ist keine Narkose 
notwendig. 
Ist eine Operation notwendig, erfolgt diese in Narkose, über 
welche Sie gesondert aufgeklärt werden. 
Bei einer Durchtrennung der Achillessehne durch die Haut ist 
nur ein kleiner Hautschnitt nötig, der mit einem Pflasterverband 
verschlossen wird, eine Gipsbehandlung ist weiterhin möglich.
Bei offener Operationstechnik wird, wenn möglich, eine Blut-
leere angelegt. Hierzu wird das Bein umwickelt und die weitere 
Blutzufuhr mittels einer aufgepumpten Blutdruckmanschette 
unterbunden. Dadurch werden ein geringer Blutverlust und eine 
bessere Operationssicht gewährleistet.

 linker Fuß 
 rechter Fuß
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Je nach Operationstechnik sind ein oder mehrere Hautschnitte 
erforderlich. Abhängig von der Ausprägung der Fehlstellung wird 
die Kapsel des oberen, evtl. auch des unteren Sprunggelenkes 
geöffnet. Verkürzte Sehnen der Fußinnenrandhebemuskeln (beim 
Plattfuß der Fußaußenrandhebemuskeln) und die Achillessehne 
werden verlängert, bis eine komplette Korrektur erreicht ist. Bei 
älteren Kindern muss manchmal die erreichte Stellung durch 
Drähte für wenige Wochen fixiert werden. Diese Drähte können 
zu einem späteren Zeitpunkt ohne Narkose entfernt werden. 
Am Ende der Operation werden dünne Kunststoffschläuche, 
sogenannte Drainagen, zur Ableitung von Wundsekret in die 
Wunde eingelegt. Noch in Narkose wird ein gut gepolsterter 
Korrekturgips angelegt.

MÖGLICHE ERWEITERUNGSMASSNAHMEN 
Gelegentlich stellt sich erst während der Operation heraus, dass 
die geplante Operationstechnik geändert oder erweitert werden 
muss. Um einen erneuten Eingriff zu einem späteren Zeitpunkt 
zu vermeiden, können Sie Ihre Einwilligung in diese Änderungen 
oder Erweiterungen schon jetzt erteilen.

ALTERNATIV-VERFAHREN 
Ihr Arzt bespricht mit Ihnen die Vor- und Nachteile der vorge-
schlagenen Behandlung.
Im Allgemeinen besteht keine echte Alternative zu der vorge-
schlagenen Behandlung, um Ihrem Kind später ein normales 
Laufen zu ermöglichen.

ERFOLGSAUSSICHTEN
Ziel der Behandlung ist es, dem Kind ein normales und schmerz-
freies Laufen zu ermöglichen, was in den allermeisten Fällen auch 
erreicht werden kann. 
Bei den zunächst nur knorpelig angelegten Fußknochen können 
im weiteren Wachstum Deformierungen eintreten, die zu einem 
Wiederauftreten einer Fußfehlform führen können. Dies erfordert 
manchmal eine erneute Behandlung.
Bei einseitiger Fußfehlstellung kann es im Vergleich zum anderen 
Fuß zu Unterschieden in der Fußlänge und der Wadenmuskulatur 
kommen. Dadurch ist aber keine Funktionseinschränkung zu 
erwarten.

HINWEISE ZUR VORBEREITUNG UND NACHSORGE
Bitte befolgen Sie die Anweisungen des Arztes und des Pflege-
personals. Falls nichts anderes angeordnet, beachten Sie bitte 
folgende Verhaltenshinweise: 
Vorbereitung: 
Bei einem geplanten Gipswechsel sorgen Sie bitte für eine ruhige 
Atmosphäre z. B. durch vorheriges Stillen, und bringen Sie ein 
Lieblingsspielzeug zur Ablenkung mit.
Im Falle einer Operation ist es wichtig, dass Sie Ihrem Arzt mit-
teilen, welche Medikamente Ihr Kind regelmäßig einnehmen 
oder spritzen muss oder unregelmäßig in den letzten 8 Tagen 
vor dem Eingriff eingenommen hat (z. B. Fiebermittel wie Ibu-
profen, Paracetamol). Dazu gehören auch alle rezeptfreien und 
pflanzlichen Medikamente. Ihr Arzt wird Sie informieren, ob und 
für welchen Zeitraum Sie diese Medikamente absetzen müssen.
Nachsorge: 
Der Gipsverband ist regelmäßig zu kontrollieren. Achten Sie 
bitte auf eine gute Durchblutung und Beweglichkeit der Zehen.  
Achten Sie bitte auch auf ein Zurückrutschen des Fußes im Gips. 
Bei Auffälligkeiten ist eine schnelle Abnahme des Gipses (auch 
nachts!) notwendig, um Druckstellen zu vermeiden.
Nach einer Operation auftretende Schmerzen lassen sich mit 
Medikamenten gut lindern. 

Bezüglich weiterer Verhaltensmaßnahmen wie der Einnahme von 
abschwellenden Medikamenten sowie Beobachtung des 
Gipsverbandes, halten Sie sich bitte genau an die Anweisungen 
Ihres Arztes.
Bei vermehrtem Weinen für das Sie keine Erklärung haben, 
oder auch bei Schwellungen, Überwärmung, Blass- oder 
Blaufärbung der Zehen, Fieber oder Atembeschwerden 
informieren Sie bitte sofort Ihren Arzt. 

RISIKEN, MÖGLICHE KOMPLIKATIONEN UND  
NEBENWIRKUNGEN

Es ist allgemein bekannt, dass jeder medizinische Eingriff 
Risiken birgt. Kommt es zu Komplikationen, können diese zu-
sätzliche Behandlungsmaßnahmen oder Operationen erfordern 
und im Extremfall auch im weiteren Verlauf einmal lebensbe-
drohlich sein oder bleibende Schäden hinterlassen. Bitte haben 
Sie Verständnis, dass wir Sie aus rechtlichen Gründen über alle 
bekannten eingriffsspezifischen Risiken informieren müssen, 
auch wenn diese z. T. nur in Ausnahmefällen eintreten. Ihr Arzt 
wird im Gespräch auf die individuellen Risiken Ihres Kindes näher 
eingehen. Sie können aber auch auf eine ausführliche Aufklärung 
verzichten. Überspringen Sie dann diesen Risiko-Abschnitt und 
bestätigen Sie dies bitte am Ende der Aufklärung.
Im Falle der nichtoperativen Gipsbehandlung können Druck-
stellen oder Hautverletzungen, auch mit bleibenden Narben, 
entstehen. Durch die Gipsbehandlung sind auch Druckschäden 
an Nerven mit Lähmungserscheinungen oder Durchblu-
tungsstörungen mit Absterben von Gewebe möglich.
Es kann sich eine erneute Fehlstellung des Fußes entwickeln, 
die eine Behandlung, evtl. mit Operation erforderlich macht.
Im Falle einer operativen Behandlung kann es trotz sorgfältiger 
Operationstechnik zur Verletzung von Nerven oder größeren 
Blutgefäßen kommen. Bei einer Gefäßverletzung kann eine 
operative Blutstillung  notwendig werden. Es können bleibende 
Gefühlsstörungen, Schmerzen und Schwäche bzw. Lähmungen 
im Fußbereich auftreten. Kleine bei der Operation durchtrennte 
Hautnerven können zu einem vorübergehenden oder auch 
bleibenden Taubheitsgefühl im Bereich der Operations-
narben führen.
Sehr selten kommt es zu einer starken Blutung. Dann kann eine 
Übertragung von Fremdblut/-blutbestandteilen (Transfusion) 
notwendig werden. Dabei kann es sehr selten zu Infektionen 
z. B. mit Hepatitis-Viren (Leberentzündung), äußerst selten mit 
HIV (AIDS), BSE-Erregern (Hirnerkrankung) oder anderen ge-
fährlichen – auch unbekannten – Erregern kommen. Auch ein 
Lungenödem mit Lungenversagen, eine Verschlechterung der 
Nierenfunktion oder andere gefährliche Immunreaktionen kön-
nen ausgelöst werden.
Infektionen sind in den meisten Fällen mit Antibiotika gut be-
handelbar. In Ausnahmefällen kann es zu einer Knochen- oder 
Gelenkinfektion mit Verminderung der Beweglichkeit kommen. 
Bei ausgeprägten Infektionen ist ggf. eine operative Behand-
lung erforderlich. In extremen Ausnahmefällen kann eine nicht 
beherrschbare Infektion bis hin zum Verlust des Beins oder zu 
einer lebensgefährlichen Blutvergiftung (Sepsis) führen. 
Allergische Reaktionen, z. B. auf Medikamente (Schmerz-, 
Betäubungsmittel, Antibiotika) oder Latex, können zu Hautaus-
schlag, Juckreiz, Schwellungen, Übelkeit und Husten führen. 
Schwerwiegende Reaktionen wie z. B. Atemnot, Krämpfe, 
Herzrasen oder lebensbedrohliches Kreislaufversagen 
sind selten. Dann können u. U. bleibende Organschäden wie 
Gehirnschäden, Lähmungen oder dialysepflichtiges Nierenver-
sagen eintreten.
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Nachblutungen innerhalb einer Muskelhülle können zur Druck-
schädigung an Nerven und Gefäßen führen (Kompartmentsyn-
drom), weshalb dann eine Entlastungsoperation durchgeführt 
werden muss.
Schädigungen von Haut, Weichteilen bzw. Nerven z. B. 
durch Einspritzungen, Desinfektionsmittel, elektrischen Strom, 
die Blutsperre oder die Lagerung, sind möglich. Taubheitsgefühl, 
Lähmungen und Schmerzen können die Folgen sein. Meist sind 
diese vorübergehend. Gelegentlich kommt es zu dauerhaften Ner-
venschäden oder Absterben von Gewebe und es können Narben 
zurückbleiben.
Bei verzögerter Wundheilung oder bei zu Wundheilungsstörun-
gen neigenden Kindern kann es zu schmerzhafter Narbenbildung 
und Wucherungen (Keloide) kommen. 
Narbenbildung und Verkalkungen im Bereich der Operation 
können zu Bewegungseinschränkungen und Schmerzen führen.
Bei einseitiger Erkrankung ist eine Bein-/Fußlängendifferenz 
möglich und erfordert manchmal einen Ausgleich im Schuhwerk.

Fragen zur Krankengeschichte (Anamnese)
Bitte beantworten Sie vor dem Aufklärungsgespräch die folgenden Fragen gewissenhaft und kreuzen Sie Zutreffendes an. Es 
ist selbstverständlich, dass Ihre Angaben vertraulich behandelt werden. Anhand Ihrer Informationen kann der Arzt das Eingriffsrisiko 
im speziellen Fall Ihres Kindes besser abschätzen und wird ggf. Maßnahmen ergreifen, um Komplikationen und Nebenwirkungen 
vorzubeugen.

schuhe, Luftballon),  Pollen (Gräser, Bäume), 
 Betäubungsmittel,  Metalle (z. B. Juckreiz durch 

Metallbrillengestell, Modeschmuck oder Hosennieten).

Sonstiges: 

Herz-/Kreislauf-/Gefäß-Erkrankungen?  ja    nein
 Herzfehler,  Herzklappenerkrankung, 
 Herzoperation. 

Sonstiges: 

Stoffwechsel-Erkrankungen?  ja    nein
 Diabetes (Zuckerkrankheit) 

Sonstiges: 

Neigung zu Wundheilungsstörungen,  
Abszessen, Fisteln, starker Narben- 
Bildung (Keloide)?   ja    nein

Infektionskrankheiten?  ja    nein
 Hepatitis,  HIV. 

Sonstiges: 

Nicht aufgeführte akute oder  
chronische Erkrankungen?  ja    nein

Bitte kurz beschreiben: 

Werden regelmäßig blutgerinnungs- 
hemmende Mittel benötigt oder wurden 
in der letzten Zeit (bis vor 8 Tagen) 
solche eingenommen/gespritzt?  ja    nein

Wenn ja, welche? 

Werden andere Medikamente eingenommen?  ja    nein
Wenn ja, bitte auflisten: 

(Auch rezeptfreie Medikamente, natürliche oder pflanzliche Heilmittel, Vitamine, etc.)

Liegen oder lagen nachstehende Erkrankungen vor:

Bluterkrankung/Blutgerinnungsstörung?   ja    nein
 Erhöhte B lu tungsneigung (z .   B.  häu f i -

ges Nasenbluten,  ver s tärk te Nachblutung 
nach Operationen, bei kleinen Verletzungen), 

 Neigung zu Blutergüssen (häufig blaue Flecken, 
auch ohne besonderen Anlass)

Gibt es bei Blutsverwandten Hinweise auf  
Bluterkrankungen/Blutgerinnungsstörungen?  ja    nein

Allergie/Überempfindlichkeit?   ja    nein
 Medikamente,  Lebensmittel,  Kontrastmittel, 
 Jod,  Pflaster,  Latex (z.B. Gummihand-
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 Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass eine Kopie dieses 
Aufklärungsbogens an folgende E-Mail-Adresse gesendet wird:

 
 E-Mail-Adresse

Ort, Datum, Uhrzeit

Unterschrif t 1. Elternteil*/ Vormund                                        2. Elternteil

Kopie:  erhalten 

  verzichtet  
  Unterschrift Kopieerhalt/-verzicht

Ärztl. Dokumentation zum Aufklärungsgespräch
Wird vom Arzt ausgefüllt
Über folgende Themen (z. B. mögliche Komplikationen, die sich aus 
den spezifischen Risiken beim Patienten ergeben können, nähere In-
formationen zu den Alternativmethoden, Erfolgsaussichten) habe ich 
die Eltern des Patienten im Gespräch näher aufgeklärt:

 Formende Gipsbehandlung im wöchentlichen Abstand
 Durchtrennung der Achillessehne
 Offene operative Korrektur mit Gelenköffnung und 
Sehnenverlängerung

 Sonstiges Verfahren: 

Fähigkeit der eigenständigen Einwilligung:
  Das Kind wird von seinen Eltern/einem Elternteil vertreten. 
Diese/r sind/ist in der Lage, eine Entscheidung im Sinne des 
Kindes zu treffen. 

 Das Kind wird von einem Vormund vertreten. Dieser ist in der 
Lage, eine Entscheidung im Sinne des Kindes zu treffen.

Ort, Datum, Uhrzeit

Unterschrift der Ärztin / des Arztes
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Ablehnung der Eltern
Frau/Herr Dr.  hat mich/uns umfassend über 
die für unser Kind vorgeschlagene Behandlung und über die sich 
aus meiner/unserer Ablehnung ergebenden Nachteile aufgeklärt. 
Ich/Wir habe(n) die diesbezügliche Aufklärung verstanden und 
konnte(n) meine/unsere Erkenntnisse mit dem Arzt diskutieren 
und lehne(n) die vorgeschlagene Behandlung ab.

Ort, Datum, Uhrzeit

Unterschrift Eltern* / Vormund / ggf. des Zeugen

Erklärung und Einwilligung der Eltern
Bitte kreuzen Sie Ihre Erklärung im zutreffenden Kästchen an und 
bestätigen Sie diese anschließend mit Ihrer Unterschrift:

 Ich/Wir bestätige/n hiermit, dass ich/wir alle Be-
standteile der Patientenaufklärung verstanden 
haben. Diesen Aufklärungsbogen (4 Seiten) habe(n) ich/
wir vollständig gelesen. Im Aufklärungsgespräch mit Frau/
Herrn Dr.  wurde(n) ich/wir über 
den Ablauf die geplanten Behandlung, deren Risiken, 
Komplikationen und Nebenwirkungen im speziellen Fall 
unseres Kindes und über die Vor- und Nachteile der Alternativ- 
methoden umfassend informiert.

 Ich/Wir verzichte(n) bewusst auf eine ausführliche 
Aufklärung. Ich/Wir bestätige/n hiermit allerdings, dass 
ich/wir von dem behandelnden Arzt über die Erforderlichkeit 
der Behandlung, deren Art und Umfang sowie über den Um-
stand, dass alle medizinischen Maßnahmen Risiken bergen, 
informiert wurde/n. 

Ich/Wir versichere/n, dass ich/wir keine weiteren Fragen 
habe/n und keine zusätzliche Bedenkzeit benötige/n. Ich/
Wir stimme/n der vorgeschlagenen Behandlung zu. 
Die Fragen zur Krankengeschichte (Anamnese) unseres Kindes 
habe/n ich/wir nach bestem Wissen vollständig beantwortet.
Ich/Wir versichere(n), dass ich/wir in der Lage bin/sind, die ärzt-
lichen Verhaltenshinweise zu befolgen.
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